Unser Förderverein „Freunde der Leopold-UllsteinRealschule“ will natürlich auch offen sein für Personen
und Institutionen außerhalb der aktuellen Elternschaft.
Wir wünschen uns als Mitglieder:
- natürlich die Eltern der derzeitigen Schüler unserer
Schule;
- ehemalige Schüler der Leopold-Ullstein-Realschule;
sie haben der Schule bestimmt sehr viel zu verdanken und können durch eine Mitgliedschaft auch wieder etwas zurückgeben;
- Firmen, die ehemalige Schüler der Leopold-UllsteinRealschule als Auszubildende oder Mitarbeiter beschäftigen ;
- Freunde, Angehörige, Nachbarn;
- Personen, die sich für die Bildung von jungen Menschen engagieren möchten;

Kontakt:
Förderverein
Freunde der Leopold-Ullstein-Realschule e. V.
Sigmund-Nathan-Straße 1
90762 Fürth
Telefon: (09 11) 9 74 30 50

- jeden, der die Schule und vor allen die Schülerinnen
und Schüler unterstützen möchte.

Weitere Infos beim Vorstand und an der Schule. Wir
freuen uns auf Sie!

E-Mail: sekretariat@ullstein-realschule-fuerth.de
Vereinsregister:
Amtsgericht Fürth VR200753
Bankverbindung:
IBAN:
DE97 7606 9559 0001 1264 66
Bank:
VR meine Bank eG
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE86ZZZ00001114018

Förderverein
Freunde der
Leopold-Ullstein-Realschule e. V.

Der Förderverein
Unser Förderverein „Freunde der Leopold-UllsteinRealschule Fürth e. V.“ wurde von engagierten Eltern
und Freunden der Schule gegründet.
Neben dem Elternbeirat, der eine sehr wertvolle
Unterstützungsarbeit leistet, sollen durch den Förderverein weitere finanzielle Beiträge zur Unterstützung der Schule zur Verfügung gestellt werden.

zu halten. Deshalb ist der jährliche Mitgliedsbeitrag
bewusst niedrig und liegt bei 20,- € pro Jahr.
Unser Förderverein ist insbesondere auch offen für
Personen, Institutionen und Firmen außerhalb der
aktuellen Elternschaft. Deshalb würden wir uns
sehr freuen, wenn wir Sie schon bald als neues
Mitglied begrüßen dürfen.

Der Förderverein hat es sich zur Aufgabe gemacht,
-

-

-

bedürftige Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, die sonst von schulischen Aktivitäten
ausgeschlossen wären;
der Schule Geldmittel für Belange zuzuwenden,
die durch die öffentliche Hand nicht erfüllt werden (können);
das Zusammengehörigkeitsgefühl ehemaliger
Schülerinnen und Schüler zu stärken und zu fördern;

-

schulische Projekte finanziell zu unterstützen;

-

Informationsveranstaltungen durchzuführen.

Es ist unser Interesse, einen möglichst hohen Mitgliederstand zu erreichen und diesen auf lange Zeit

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein
„Freunde der Leopold-Ullstein-Realschule e.V.“. Ich bin
bereit, einen Spendenbeitrag in Höhe von ______,- €
(mindestens 20,- €) pro Jahr zu leisten.
Name:

......................................................................

Vorname:

......................................................................

Anschrift:

......................................................................
......................................................................

Beiträge und Spenden
Natürlich kann jeder, der möchte, auch durch eine
Spende die Arbeit des Vereins fördern. Vereinsbeiträge und Spenden können steuerlich geltend gemacht werden. Unser Konto für Spenden:

Wir freuen uns über langjährige Treue Mitglieder.

Der Förderverein selbst wird dazu in erster Linie an
die Einwerbung von Finanzen denken.

Beitrittserklärung

E-Mail:

......................................................................

Telefon:

......................................................................

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Verein „Freunde der Leopold-UllsteinRealschule e.V.“, Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber:

................................................................

IBAN:

................................................................

Kreditinstitut:

................................................................

Unterschrift:

.............................................................. 9

